
Eine Reform des  
Vergütungsrechts erscheint  

dringend geboten
Der im Oktober 2021 gegründete Deutsche Restrukturierungs- und Insolvenzgerichtstag e.V. (DRIT) 

veranstaltet am 22. und 23. September den 1. Deutschen Restrukturierungs- und Insolvenzgerichtstag 
in Erfurt. Das Tagungsmotto lautet: „Restrukturierungs- und Sanierungsstandort Deutschland 2.0 – Po-

tenziale, Probleme und Perspektiven”. Damit will die Vereinigung ihren Anspruch geltend machen, über 
den Tellerrand der bestehenden Strukturen hinauszudenken und auch neue Wege in den Blick zu neh-
men. Wir sprachen mit dem DRIT-Vizepräsidenten und aufsichtsführenden RiAG DR. STEPHAN BETH 

(Amtsgericht Ludwigshafen).

Die Fragen stellte DETLEF FLEISCHER.
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WIE KANN MAN DIE LEISTUNGS-
QUALITÄT EINES INSOLVENZVER-

WALTERS MESSEN?

Wie möchten Sie sich mit Ihrem Gerichtstag 
inhaltlich gegenüber den anderen Insolvenz- 
und Sanierungstagungen positionieren?

Der Deutsche Restrukturierungs- und Insolvenzge-
richtstag hat seinen Schwerpunkt in der rechtspoliti-
schen Diskussion unter Einbeziehung der Teilnehmer 
und unterscheidet sich diesbezüglich klar von anderen 
Insolvenz- und Sanierungstagungen. Vorträge neh-
men einen wesentlich kleineren Raum ein und sind 
thematisch auf die zu diskutierenden Fragestellungen 
ausgerichtet. 

In zwei Ausschüssen werden Vorschläge für 
Entschließungen des DRIT erarbeitet. Wel-
che Themen kristallisieren sich bereits heute 
heraus?

Mit der Vorbereitung der Diskussion ist die sog. Ständige 
Deputation unter der Leitung des ehemaligen Bundes-
richters Prof. Dr. Markus Gehrlein befasst. Diese gliedert 

den müssen. Zum einen stellt sich die Frage, ob häufig 
beklagte Defizite bei der Verwalterauswahl durch den 
Insolvenzrichter Ursachen in der überkommenen Struk-
tur der Insolvenzgerichte haben. Zum anderen könnte 
eine Erhebung von Kennzahlen unter Umständen eine 
rationale Verwalterauswahl ermöglichen. Die Diskussio-
nen in den Ausschüssen sind noch nicht abgeschlossen, 
so dass es keine Positionierung des DRIT gibt. Ohnehin 
soll die Ständige Deputation die eigentliche Diskussion 
auf dem Deutschen Restrukturierungs- und Insolvenz-
gerichtstag lediglich vorbereiten und nicht bereits das 
Ergebnis der Diskussion vorwegnehmen.   

„ICH KANN MIR EINE VERWALTER-
AUSWAHL DURCH 

DEN COMPUTER ALLERDINGS 
NUR SCHWER VORSTELLEN”

Prof. Dr. Volker Römermann, der auch auf 
Ihrer Tagung sprechen wird, hat unlängst 
auf den „Düsseldorfer Insolvenztagen” 
einen interessanten Vorschlag zur Neure-
gelung der Bestellung von Insolvenzver-
waltern unterbreitet. Unabhängige, von 
den Gerichten bestellte Sachverständige 
erfassen die Eckdaten der Verwalterbü-
ros, verifizieren die Angaben vor Ort und 
speisen die Daten in eine bundesweite 
Datenbank ein (die ergänzend durch die 
zuständigen Anwaltskammern, Gerich-
te, aber auch Staatsanwaltschaften und 
Versicherungen gefüttert wird). Wird ein 
neuer Insolvenzantrag gestellt, schlägt 
der Computer mittels Legal Tech drei 
geeignete Verwalter/-innen vor. Der/die 
Insolvenzrichter/-in können davon abwei-
chen, muss dann aber die Entscheidung 
begründen. Was meinen Sie persönlich zu 
dieser Idee und rechnen Sie damit, dass 
über diesen Vorschlag in Erfurt kontrovers 
diskutiert wird?

Hoffentlich wird Prof. Römermann seinen Vorschlag in 
Erfurt präsentieren und damit die Diskussion befruchten. 
Ich kann mir eine Verwalterauswahl durch den Computer 
allerdings nur schwer vorstellen. Letztlich verlagert sich 
bei dieser Lösung die Problematik auf die Ausgestaltung 
der zugrundeliegenden Algorithmen. Ich befürchte, wir 
würden damit am Ende mehr neue Probleme schaffen als 
wir alte lösen. Ich erkenne aber an, dass es Probleme bei 
der Objektivität der Verwalterauswahl im bestehenden 
System gibt, die adressiert werden müssen. 

Alle Schritte, die zur Verbesserung einer rationalen 
Entscheidungsgrundlage beitragen können, sollten ge-
gangen werden. Die Entwicklung computergestützter 
Expertensysteme, die den Entscheidungsträger beglei-
ten, könnte ich mir daher gut vorstellen. Daneben lässt 
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Herr Dr. Beth – der von Ihnen im Oktober 
2021 mit gegründete Deutsche Restrukturie-
rungs- und Insolvenzgerichtstag e. V. (DRIT) 
stellt sich Ende September einer größeren 
Branchenöffentlichkeit vor. Welches Signal 
soll von Erfurt ausgehen?

Das Insolvenzrecht sollte stärker als wichtiger Teil des 
Wirtschaftsrechts wahrgenommen werden. Es hat sich 
in den letzten Jahrzehnten von einem konkursrechtlich 
geprägten Gesamtvollstreckungsrecht hin zu einem 
modernen Sanierungsinstrument gewandelt. Daraus 

ergibt sich die Notwendigkeit die überkommenen 
Strukturen zu hinterfragen. Unsere Tagung in Erfurt 

soll einen Austausch der Branchenöffentlichkeit 
aber auch der an den Verfahren wirtschaftlich 
Beteiligten aus der Wirtschaft fördern.

Ich wünsche mir daher im Allgemeinen, 
dass der Deutsche Restrukturierungs- und 
Insolvenzgerichtstag eine Plattform für 
eine gruppenübergreifende Diskussion 
rechtspolitischer Fragen in Bezug zu 

Restrukturierung, Sanierung und In-
solvenz bietet und als solche auch 
von den Beteiligten wahrgenommen 

wird. Im Speziellen erhoffe ich mir 
von unserer ersten Tagung, dass 

diese eine rechtspolitische Dis-
kussion über die Qualität der In-
solvenzverwaltung und der Insol-
venzgerichte auslöst oder vertieft 

und Wege zur Verbesserung der 
bestehenden Strukturen aufzeigt. 

Dazu gehört selbstverständlich auch die 
Beschäftigung mit der Digitalisierung.

Dr. Stephan Beth beim 
NIVD-Frühjahrsdialog
Foto: NIVD

Unsere nächste 
Ausgabe erscheint 

Ende Juli 2022.

sich in zwei Ausschüsse, die gerade Grundlagenpapiere 
für die Diskussion erarbeiten. Ein Ausschuss, den Prof. 
Dr. Stefan Smid koordiniert, betrachtet Möglichkeiten 
zur Qualitätsverbesserung auf Seiten des Gerichts unter 
besonderer Berücksichtigung der Gerichtsstruktur. Der 
andere Ausschuss wird von RiAG Dr. Daniel Blanken-
burg und RA André Rombach koordiniert und widmet 
sich der Qualität des Insolvenzverwalters, geht also 
insbesondere der Frage einer Messbarkeit von dessen 
Leistungen nach. 

Inwieweit wird sich der DRIT zu dem seit 
Jahren kontrovers diskutierten Thema Ver-
walterauswahl positionieren?

Aspekte der Verwalterauswahl werden wohl in beiden 
Ausschüssen der Ständigen Deputation betrachtet wer-
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 Am 1. Januar 1997 ging der 
bekannte Kinderfernsehsender 
KiKA, der seinen Sitz in Erfurt hat, 
erstmalig auf Sendung. Vielleicht 
finden die Teilnehmer des Res-
trukturierungs- und Insolvenzge-
richtstags die Zeit, um bei einem 
kleinen Stadtbummel durch die 
thüringische Landeshauptstadt 
Bernd dem Brot, der Maus und 
dem Elefanten sowie Käpt’n 
Blaubär und seinen treuen Gefähr-
ten Hein Blöd zu begegnen.

sich auch auf Seiten des Gerichts die Transparenz der 
Auswahlentscheidung erhöhen. Schließlich muss man 
meines Erachtens erwägen, ob die Verwalterauswahl 
nicht durch einen Spruchkörper erfolgen sollte, um 
subjektive Aspekte zurückzudrängen, die naturgemäß 
beim Einzelrichter stärker hervortreten.

DER SCHLEPPENDE PROZESS 
DER DIGITALISIERUNG IST KEIN 
RUHMESBLATT FÜR DIE JUSTIZ

Der VID wird nicht müde, die flächendecken-
de Einführung des digitalen Insolvenzver-
fahren 4.0” zu fordern. Insolvenzanträge 
sollen online gestellt werden können und 
die Papierakte soll durch eine elektronische 
Akte ersetzt werden. Mir scheint, als käme 
das Thema nicht von der Stelle. Mahlen die 
Mühlen bei den Gerichten tatsächlich so 
langsam und wann rechnen Sie damit, dass 
entscheidende Fortschritte hin zur elektroni-
schen Akte erzielt werden?

Der schleppende Prozess der Digitalisierung der In-
solvenzgerichte ist sicherlich kein Ruhmesblatt für die 
deutsche Justiz. In absehbarer Zeit ist aber mit einer flä-
chendeckenden Einführung der elektronischen Akte zu 

rechnen, schon weil diese ab 1.1.2026 gesetzlich vorge-
schrieben ist. Die Frage ist daher aus meiner Sicht weni-
ger, wann die elektronische Akte kommt, als in welcher 
Form sie kommt. Die bisherigen Erfahrungen lassen 
befürchten, dass sich die Praxis mittelfristig auf techni-
sche Probleme und eine damit einhergehende Verringe-
rung der Produktivität einstellen muss. Letztlich gibt es 
aber keine Alternative zur elektronischen Akte. 

Wünschenswert wäre es darüber hinaus, wenn auch 
andere Potentiale der Digitalisierung im Insolvenzver-
fahren nutzbar gemacht würden. Im – von Ihnen ange-
sprochenen – Eckpunktepapier des VID sind dazu aus 
meiner Sicht viele zielführende Vorschläge enthalten. 
Vielleicht könnten wir uns bei dem Deutschen Restruk-
turierungs- und Insolvenzgerichtstag im nächsten Jahr 
dezidiert mit dieser Thematik befassen. 

Wie steht der DRIT zu einem geregelten 
Berufsrecht für Insolvenzverwalter und zu 
Überlegungen hinsichtlich der Einrichtung 
einer Kammer für Insolvenzverwalter?

Wie bereits ausgeführt, ist der DRIT eine Plattform zur 
Diskussion. Es gibt mithin keine Position des DRIT zu 
diesen Fragen, solange keine entsprechende Entschlie-
ßung auf dem Deutsche Restrukturierungs- und Insol-
venzgerichtstag gefasst worden ist. Die angesprochene 
Diskussion über eine berufsrechtliche Verortung der 

Insolvenzverwalter ist aus meiner Sicht wichtig, kann 
aber aus Zeitgründen beim diesjährigen Restrukturie-
rungs- und Insolvenzgerichtstag nicht geführt werden. 
Das gleiche gilt für andere bedeutsame Themenkreise, 
wie die Reform des Vergütungssystems oder eine Ver-
besserung der Gläubigerbeteiligung.

AIR BERLIN-VERGÜTUNG: DIE 
BGH-ARGUMENTATION HAT 

SCHWÄCHEN

Im vergangenen Jahr führte eine BGH-Ent-
scheidung dazu, dass ein namhafter 
Insolvenzverwalter seinen Antrag auf 
Festsetzung einer Vergütung zurückneh-
men musste. Ein Raunen ging durch die 
Branche. Welchen Einfluss hat eine derart 
wegweisende Entscheidung auf die Praxis 
bei Gericht?

Der Beschluss des BGH, wonach in Insolvenzverfahren 
über das Vermögen einer juristischen Person eine Erhö-
hung der Mindestvergütung entsprechend der Zahl der 
Gläubiger ausscheidet, hat wegen seiner Auswirkungen 
auf die Vergütung im öffentlichkeitswirksamen Air Ber-
lin Verfahren eine große öffentliche Resonanz erfahren. 
In der Literatur und der Praxis war man bis zur Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs überwiegend anderer An-
sicht, insoweit hat der Beschluss auch bei vielen Insol-
venzgerichten zu einer Änderung der Vergütungspraxis 
geführt. 

Die Argumentation des BGH hat Schwachstellen, die 
meines Erachtens in der unzureichenden Systematik 
des Vergütungsrechts begründet sind. Eine umfassen-
de Reform erscheint mir hier – auch mit Blick auf die 
jüngst veröffentlichte empirische Untersuchung von 
Sahrmann (Anmerk. der Redaktion: siehe EXIS|TENZ 
MAGAZIN Nr. 32/April 2022) – dringend geboten. 
Gleichwohl handelt es sich dabei um eines der fachlich 
und politisch schwierigsten Felder der Reformagenda 
und sollte in Ruhe angegangen werden. Auch hier könn-
te der DRIT als neutrale Plattform auf einem der kom-
menden Restrukturierungs- und Insolvenzgerichtstage 
wertvolle Beiträge leisten.

Bei der ZIS-Herbsttagung 2021 in Mannheim 
äußerten Sie die Erwartung, dass sich das 
Vergütung vom Insolvenzverwalter hin zum 
Sanierungsberater verschieben wird. Bleiben 
Sie 8 Monate später weiter bei dieser Ein-
schätzung?

Die beträchtliche Erhöhung der Zugangshürden zum 
vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren mit dem 
SanInsFoG hat sicherlich den Beratungsbedarf im Vor-
feld der Antragstellung signifikant verstärkt. Gleich-
wohl sehe ich in meiner praktischen Arbeit nur sehr we-

nige Fälle, bei denen eine Eigenverwaltung beantragt 
wird. Ob dies allein mit der anhaltend geringen Zahl von 
Insolvenzen fortführungsfähiger Unternehmen erklärt 
werden kann, oder ein Trend zurück zur klassischen In-
solvenzverfahren eingesetzt hat, lässt sich aus meiner 
Sicht weiterhin nicht mit Sicherheit sagen.

Käpt’n Blaubär und Hein Blöd in der Gera
Foto: Shutterstock.com/Annabell Gsoedl
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Bernd das Brot neben dem Erfurter Rathaus – Foto: Shutterstock.com/Annabell Gsoedl

Eine bloße Verschiebung der Vergütungserträge wäre 
im Übrigen, gemessen an den Zielen der Insolvenz-
ordnung, grundsätzlich unproblematisch. Wichtig ist, 
dass sich eine Eigenverwaltung wegen hoher Berater-
gebühren nicht nachteilig für die Gläubiger auswirkt, zu 
deren bestmöglicher Befriedigung wir das Verfahren ja 
hauptsächlich betreiben. Auch ist zu bedenken, dass die 
Eigenverwaltung auch zukünftig nur einen sehr kleinen 
Teil des gesamten Verfahrensaufkommens betreffen 
wird. Die Gerichte werden daher leistungsfähige Insol-
venzverwalterkanzleien für die große Mehrzahl der In-
solvenzverfahren auch zukünftig noch brauchen. Wenn 
die Reform der Eigenverwaltung tatsächlich zu einer 
signifikanten Minderung der Vergütung der Insolvenz-
verwalter führen würde, könnten Geschäftsmodelle von 
Verwalterkanzleien in Gefahr geraten. Auch deshalb ist 
die Reform des Vergütungsrechts eine große Heraus-
forderung für den Gesetzgeber.

Ein Abonnement unseres Magazins kostet 
weniger als Sie denken. Pro Ausgabe € 5,00 
(inkl. Versand). Jederzeit kündbar. Einfach 
Mail an: redaktion@existenzmagazin.de
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Die Maus und der Elefant auf dem Erfurter Anger – Foto: Shutterstock.com/Annabell Gsoedl
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VIELE INSOLVENZGERICHTE  
WERDEN VON TECHNISCHEN  

ODER RECHTLICHEN UNZULÄNG-
LICHKEITEN AUSGEBREMST

Beim diesjährigen NIVD-Frühjahrsdialog in 
Wiesbaden haben Sie über erste Erfahrun-
gen mit dem elektronischen Rechtsverkehr 
in der gerichtlichen Praxis referiert. Auf wel-
che Botschaft kam es Ihnen besonders an?

Ich wollte den Teilnehmern meinen Eindruck vermit-
teln, dass die allermeisten Insolvenzgerichte bei der 
Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs sehr 
bemüht sind, häufig aber von technischen oder recht-
lichen Unzulänglichkeiten ausgebremst werden. So hat 
der Gesetzgeber beispielsweise die Problematik der 
formwirksamen Einreichung höchstpersönlicher Erklä-
rungen in den Verbraucherinsolvenzformularen schlicht 

nur wenige Verfahren bislang publik geworden. In der 
Fachöffentlichkeit treffe ich zumeist auf eine „das Glas 
ist halbvoll/-leer”-Argumentation, abhängig von sehr 
subjektiven Erfahrungen. Ich denke daher, es wird noch 
mehr Zeit vergehen müssen, bis man, vielleicht auch 
empirisch unterlegt, die Wirkung des StaRUG angemes-
sen würdigen kann.

Gute Insolvenzverwalter gibt es in Deutschland viele. 
Ob aber ein guter Insolvenzverwalter zwingend auch 
ein guter Restrukturierungsberater ist, erscheint mir 
zumindest fraglich. Alles in allem denke ich aber schon, 
dass jedenfalls für die derzeit überschaubare Anzahl 
von Restrukturierungssachen ausreichend kompeten-
te Restrukturierungsbeauftragte vorhanden sind. Die 
Schwierigkeit dürfte eher darin bestehen, den sachkun-
digen Restrukturierungsbeauftragten in der Masse zu 
erkennen.

ICH SEHE DURCH EINE KONZENT-
RATION VON INSOLVENZGERICH-

TEN KEINE NACHTEILE

Apropos Gerichte: Rechnen Sie damit, 
dass Sie in Ihrem Berufsleben noch erleben 
werden, dass es zu einer Konzentration der 
Insolvenzgerichte kommt? Welche Vor- und 
Nachteile sehen Sie?

Ich bin 44 Jahre alt und habe mutmaßlich noch einen 
Zeithorizont von über 20 Jahren im Dienst. Ich hege 
daher eine gewisse Zuversicht, dass auch diejenigen, 
die bislang einer flächendeckenden Konzentration im 
Wege stehen, früher oder später nicht umhinkommen 
werden, sich dem rationalen Sachargument zu beugen. 
Die Entwicklung deutet ja bereits in die richtige Rich-
tung, da es zum einen gelungen ist, Spezialkammern 
für insolvenzbezogene Streitigkeiten an den Landge-
richten zu etablieren, und zum anderen die Restruktu-
rierungsgerichte auf Ebene der Oberlandesgerichtsbe-
zirke konzentriert sind.

Gerade im Hinblick auf die Möglichkeiten der Digita-
lisierung, sehe ich grundsätzlich bei einer Konzentra-
tion keine Nachteile. Die Frage ist natürlich immer, 
in welcher Form eine Konzentration erfolgen sollte, 
da diese beispielsweise für Verbraucherinsolvenz-
verfahren nicht vordringlich ist. Über solche Fragen 
diskutieren wir gerade in dem Ausschuss „Gerichts-
struktur” der Ständigen Deputation und ich bin sehr 
zuversichtlich, dass am Ende ein Vorschlag für ein 
oder zwei interessante und zukunftsweisende Model-
le stehen wird. Auf dem Restrukturierungs- und In-
solvenzgerichtstag in Erfurt wird unter anderem die 
Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gall-
ner, über Erfahrungen der Arbeitsgerichtsbarkeit mit 
der Konzentration berichten. Ich denke, daraus lässt 
sicherlich etwas für die zukünftigen Strukturen der 

Insolvenzgerichte lernen. Jedenfalls freue ich mich 
sehr über die zu erwartende spannende Diskussion 
zu diesem Thema. 

BEI INSOLVENZRICHTER GIBT  
ES EINEN GEWISSEN  

HANDLUNGSDRUCK ZUR  
STÄRKUNG DER KOMPETENZ

Immer wieder wird in der Branche darüber 
diskutiert, wie kompetent Insolvenzrichter 
tatsächlich sind. Der Klassiker: Ein Familien-
richter macht nebenbei auch Insolvenzrecht. 
Der Vorwurf lautet, dass die Materie viel zu 
komplex sei und immer komplexer werde 
und nicht „nebenbei” bearbeitet werden 
könnte.

Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele engagierte und 
kompetente Insolvenzrichter wir in Deutschland trotz 
unserer Strukturprobleme bei den Insolvenzgerichten 
haben. Diese Leuchttürme dürfen aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass der mit dem ESUG eingeläutete 
Wandel hin zu einer wirtschaftsrechtlichen Ausrichtung 
des Insolvenzrechts nach meinem Eindruck noch nicht 
in der Breite der Insolvenzgerichte angekommen ist. Da 
ich auch in der Richterfortbildung aktiv war, sehe ich auf 
Seiten der Insolvenzrichter tatsächlich einen gewissen 

Handlungsdruck zur Stärkung der Kompetenz. Jeden-
falls für die Prüfung von Insolvenzplänen, die Bearbei-
tung von Verfahren mit laufendem Geschäftsbetrieb 
oder einer vorläufigen Eigenverwaltung sind wir nach 
meiner Einschätzung in der Fläche nicht ausreichend 
gut aufgestellt. 

Insoweit ist es natürlich erforderlich, dass Richter im 
ausreichenden Maße mit Insolvenzsachen befasst sind, 
was unter anderem eine Konzentration der Insolvenz-
gerichte bedingt. Dennoch wird auch eine Konzentra-
tion für sich genommen das Kompetenzproblem nicht 
lösen können. Ich meine, dass die Einführung eines sog. 
„großen Insolvenzgerichts” mindestens ebenso wich-
tig ist. Dabei geht es um die Erweiterung der Tätigkeit 
des Insolvenzrichters um eine spruchrichterliche Tätig-
keit in insolvenzbezogenen Streitigkeiten (Anfechtung, 
Geschäftsleiterhaftung, etc.). Auch dieses Thema wird 
in dem Ausschuss „Gerichtsstruktur” der Ständigen De-
putation des DRIT behandelt.

GIBT ES ZU WENIGE  
AUSREICHEND AUSGEBILDETE 

INSOLVENZRICHTER?

Auf dem diesjährigen Deutschen Insolvenz-
rechtstag in Berlin wurde von einem Ihrer 
Kollegen die These vertreten, dass es nur 
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nicht bedacht und die Praxis muss sich schrittweise 
an einen rechtssicheren und praktikablen Weg heran-
tasten. Mir ist bei alledem die Einsicht wichtig, dass 
die professionellen Verfahrensbeteiligten letztlich im 
selben Boot sitzen und ein gemeinsames Interesse an 
möglichst reibungslosen Prozessen haben.

Mit Einführung des Stabilisierungs- und 
Restrukturierungsgesetzes (StaRUG) wurde 
in Deutschland der Rahmen für ein präven-
tives Sanierungsverfahren geschaffen. Zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen 
Handhabung der Restrukturierungshilfen 
benötigen die Restrukturierungsgerichte 
einen sachkundigen Restrukturierungsbe-
auftragten. Gibt es diese ausreichend und 
wie beurteilen Sie die bisherige Tätigkeit der 
Restrukturierungsgerichte?

Eine Beurteilung der Arbeit der Restrukturierungsge-
richte fällt mir schwer, da ich selbst nicht als Restruk-
turierungsrichter tätig bin. Unser Restrukturierungs-
gericht befindet sich am AG Zweibrücken. Auch sind 

Krämerbrücke in Erfurt 
Foto: iStockPhoto/bluejayphoto
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UMFRAGE

Legal Tech schlägt geeignete  
Verwalter/-innen vor

EXIS TENZ

wenige ausreichend ausgebildete Insolvenz-
richter gäbe. In diesem Zusammenhang wur-
de auch über die Forderung diskutiert, dass 
sich Insolvenzrichter "in Vollzeit" mit dem 
Insolvenzrecht befassen müssten. Nur so sei 
hinreichend sichergestellt, dass die Gerichte 
ihrer Aufsichtspflicht effektiv nachgehen 
könnten. Was meinen Sie?

Im Grundsatz stimme ich dem zu, gleichwohl würde 
mir bereits eine überwiegende Beschäftigung mit dem 
Insolvenzrecht genügen. Für die Frage der Aufsicht 
erscheint es mir darüber hinaus wichtig, auch die Per-
sonalbedarfsberechnung in den Blick zu nehmen, und 
zwar für Richter und Rechtspfleger. Die sog. PEBB§Y 
Erhebung zur Ermittlung des Bedarfs an Richtern und 
Rechtspflegern bildet in Insolvenzverfahren die tat-
sächlich notwendige Arbeitszeit für eine wirkungsvolle 
Aufsicht nicht hinreichend ab. 

Bei den Düsseldorfer Insolvenztagen hat Prof. Dr. Vol-
ker Römermann einen interessanten Vorschlag zur 
Neuregelung der Bestellung von Insolvenzverwaltern 
unterbreitet. Unabhängige, von den Gerichten bestellte 
Sachverständige erfassen die Eckdaten der Verwalter-
büros, verifizieren die Angaben vor Ort und speisen die 
Daten in eine bundesweite Datenbank ein (die ergän-
zend durch die zuständigen Anwaltskammern, Gerich-
te, aber auch Staatsanwaltschaften und Versicherungen 
gefüttert wird). Wird ein neuer Insolvenzantrag gestellt, 
schlägt der Computer mittels Legal Tech drei geeignete 
Verwalter/-innen vor. Der/die Insolvenzrichter/-in kann 
davon abweichen, muss dann aber die Entscheidung 
begründen. Prof. Römermann ist davon überzeugt, 
dass sich dieses Prozedere durch wenige Eingriffe in 
bestehende Gesetze regelungstechnisch angehen lässt 
und man damit in Deutschland der Pflicht aus der Ver-
fassung und der Restrukturierungs-Richtlinie endlich 
(verspätet) genügen.

Was meinen Sie, unsere geschätzten Leserinnen und 
Leser, zu diesem Vorschlag? Bitte schreiben Sie uns Ihre 
Meinung per Mail (redaktion@existenzmagazin.de) oder 
per Brief (EXIS|TENZ MAGAZIN, Stichwort: Sachverstän-
dige, Postfach 101105, 41411 Neuss). Einsendeschluss: 
29. Juni 2022, 10.00 Uhr. Unter allen Einsendern verlo-
sen wir 6 x 1 Molton Brown Hand Care und 6 x 1 Molton 
Brown Body Essentials. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht 
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Prof. Dr. Volker Römermann auf den Düsseldorfer Insolvenztagen
Foto: DeutscheAnwaltAkademie
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Schließlich stellen sich auch insoweit strukturelle Fra-
gen. Ob der Wechsel der Zuständigkeit vom Richter 
zum Rechtspfleger mit der Eröffnungsentscheidung in 
komplexen Verfahren sinnvoll ist, erscheint mir im Hin-
blick auf eine effektive Aufsicht zweifelhaft.

Wie stehen Sie zur geforderten Harmonisie-
rung der nationalen Insolvenzrechte inner-
halb Europas?

Grundsätzlich wäre eine Harmonisierung des mate-
riellen Insolvenzrechts zu begrüßen. Es ist in einem 
gemeinsamen Binnenmarkt nicht sinnvoll, wenn 
beispielsweise die Anfechtungsregelungen in ver-
schiedenen Mitgliedsstaaten disparat geregelt sind. 
Andererseits sind die Unterschiede im Insolvenz-
recht so beträchtlich, dass eine Harmonisierung nur 
in einem sehr langen Prozess gelingen kann. Weni-
ger ist hier tatsächlich mehr. Die Restrukturierungs-
richtlinie (EU 2019/1023) ist meines Erachtens ein 
Beispiel, wie man nicht vorgehen sollte. Dort sind 
den Mitgliedsstaaten mehr als 70 Umsetzungsopti-
onen bei 37 Artikeln eingeräumt worden. Insoweit 
kann man sich schon fragen, ob in diesem Zusam-
menhang überhaupt von einer Rechtsangleichung 
gesprochen werden kann.

Der Dom in der Altstadt
Foto: iStockPhoto/Votimedia
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